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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,

Und wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt unterginge,

würde ich heute noch
ein Apfelbäumchen pflanzen!

Martin Luther

Seit zwei Wochen bin ich wieder 
in Deutschland, und in mir ist tie-
fe Dankbarkeit: die ganze Shan-
ti-Familie und wir haben die Erd-
beben heil überstanden. Wenn 
wir bedenken, wie viele Men-
schen in unserer Obhut sind, und 
alle blieben unverletzt, so ist das 
wirklich ein Wunder!

Dank!

Meine Dankbarkeit hat aber noch 
eine andere Facette: 
Sie gilt Ihrer überwältigenden 
Hilfsbereitschaft!

Wie wohltuend ist es in all den 
niederdrückenden Sorgen, wis-
sen zu dürfen: Ihre finanzielle 
Unterstützung ermöglicht es uns, 
Leid zu lindern, Hoffnung zu we-
cken und eine möglichst nach-
haltige Überlebensgrundlage zu 
schaffen.
Das Maß der Zerstörungen ist 
ja so unvorstellbar, und die täg-
lichen, heftigen Nachbeben ver-
ursachen immer weitere Erdrut-
sche in den Bergen und Risse an 
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den Häusern. Es gibt keine Fahrt 
und keinen Gang durch die Stadt 
ohne Angst.
Dank Ihrer Großzügigkeit kön-
nen wir manchmal in den müden, 
glanzlosen Augen der Überleben-
den ein Aufblitzen von Hoffnung 
auslösen. Das bestärkt uns und 
lässt uns erfahren: 
Sie hier in Deutschland und wir in 
Nepal erscheinen mir gerade jetzt 
wie in einer Solidargemeinschaft 

verbunden, die trotz aller räumli-
chen Entfernung ein Gefühl der 
Nähe wachsen lässt. 
Das zeigte sich auch an dem Ein-
satz unserer VolontärInnen, die 
gerade zu der Zeit bei Shanti wa-
ren: sie trugen viel dazu bei, vor 
allem in den ersten Tagen nach 
dem Beben die traumatisierten 
Kinder aufzufangen. 

Für all die Hilfe sind wir von Her-
zen dankbar!

Unser Zentrum 
nach dem Beben

Die Wochen nach dem Erdbeben 
stecken mir immer noch in den 
Knochen. Direkt nach dem Beben 
vier Tage in einem großen Zelt 
auf einem Platz vor dem Haus, 
und dann sechs Wochen lang 
vollständig angezogen nachts zu 
schlafen versucht, mit Schuhen 
an den Füßen und Nottasche im-
mer griffbereit... 
    
Jetzt hält unser Sohn Heiko wei-
terhin die Stellung. Er prüft sorg-
fältig nach jedem Beben alle Ge-
bäude in unserem Zentrum auf 
eventuelle Schäden.
Zu unserer großen Beruhigung 
weisen bislang weder die Klinik 
noch die Armenküche und der 
Kindergarten oder die Werkstät-
ten mit der Büroetage irgendwel-
che Risse auf.   

Eine Einschränkung allerdings 
macht uns Sorgen:
Der unmittelbare Nachbar unse-
rer Klinik hat illegalerweise sein 
Haus ohne den vorgeschriebe-
nen Abstand zu unserem Ge-
bäude errichtet und zudem noch 
widerrechtlich ein Stockwerk auf-
gesetzt. Die Behörden verpflich-
teten ihn offiziell, das Gebäude 
abzutragen, weil es wie der schie-
fe Turm von Pisa schräg liegt und 

Unsere Schulkinder Malen Dank-Elefanten 
für die SpenderInnen
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dadurch auf unserer Klinik lastet. 
Das stellt eine unmittelbare Ge-
fahr für die Klinik dar. 
Der Nachbar allerdings tobt, be-
schimpft uns und liefert Gegen-
gutachten, die die völlige Gefahr-
losigkeit der Situation bestätigen 
sollen. Leider kann man in Nepal 
gegen Bargeld jedes gewünschte 
Gutachten beibringen...
Dankbar sind wir, mit welch gro-
ßer Solidarität uns der deutsche 
Botschafter Matthias Meyer in 
dieser Sorge zur Seite steht. Er 
versucht, den Behörden deutlich 
zu machen, dass die Gefährdung 
der Patientinnen und Patienten in 
der Klinik schnellstmöglich aus-
geschaltet werden muss.   

Dass ich mich überhaupt an die 
Botschaft wenden musste, er-füllt 
mich mit hilflosem Zorn: Ich wür-
de nämlich gern den Botschafts-
angehörigen solche zusätzliche 
Arbeit ersparen – haben doch die 
vergangenen Wochen für sie alle 
so uner-messlich viel an Mehrar-
beit mit sich gebracht! Es waren ja 
viele deutsche Touristen vermisst, 
und viele strandeten und mussten 
von der Botschaft betreut werden, 
weil ihre Hotels zerstört waren.
Und bei all dieser Belastung muss 
ja jeder und jede einzelne auch 
noch mit den ständigen Nachbe-
ben physisch und psychisch klar 
kommen.

Buddhanilkantha

In Buddhanilkantha ist die Bi-
lanz des Erdbebens für uns sehr 
schmerzlich:
Unsere Schule, das Heim für 
schwerst behinderte Kinder und 
das Internat für die Jungen sind 
völlig zerstört. Keins der Gebäu-
de darf mehr betreten werden. 

Unsere Schulleiterin Rabina hat 
zwar einen Antrag auf kontrol-
lierten Abriss an die Behörden 
gestellt. Wir warten aber immer 
noch auf die Armee. Nur sie allein 
darf nämlich so einen Abriss vor-
nehmen . 

Um alle Kinder aus der Gefah-
renzone heraus zu nehmen – es 

Alle Kinder helfen beim Umzug
ins Zentrum
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machte ihnen natürlich Spaß, in  
den Trümmern zu spielen! –, 
brachten wir sie in das Zentrum in 
Kathmandu. 

Nach sorgfältiger Raumplanung 
gelang uns das Wunder, für alle 
Klassen einen Platz zu finden, die 
Internatskinder zu den College-
studenten zu gesellen und den 
Kindergarten so abzuteilen, dass 
dort auch die behinderten Kinder 
beherbergt werden können. 
Insgesamt 160 Kinder sind es, die 
jetzt zusätzlich im Zentrum leben. 
Es ist zwar sehr eng, aber wir 
sind alle zusammen in sicheren 
Gebäuden und können einander 
stützen. 

Die Erwachsenen in Buddhanil-
kantha fürchteten sich sehr, in 

Klasse in unserer Schule

Die Armenküche funktioniert noch

ihre Lehmhäuser zurück zu keh-
ren. Für sie konnten wir Well-
blechhütten errichten lassen, 
und zwar über eine Gruppe ka-
tholischer Geistlicher, die aus 
Indien zur Hilfe kamen. In den 
Hütten fühlen sie sich jetzt sicherer.                                                                                                                                        
Während ich dies schreibe, wird 
mir bewusst, wie bitter der Ver-
lust unserer Außenstelle in Bud-
dhanilkantha eigentlich ist. 
Aber wir tun gut daran, nicht den 
Verlust zu beklagen, sondern 
dankbar für das gesunde Überle-
ben aller zu sein.     

In diesem Zusammenhang muss 
ich Ihnen aber auch mit großer 
Betrübnis sagen: Von unseren 
PatientInnen ist zwar niemand 
direkt zu Schaden gekommen, 
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doch viele von ihnen haben An-
gehörige verloren. Eine Patientin 
betrauert  insgesamt neun Famili-
enmitglieder! 

Wie wird es weitergehen?

An eine Langzeitplanung können 
wir noch nicht herangehen. Die 
Regierung hat einen Baustopp 
verhängt, denn die Bauvorschrif-
ten sollen neu bearbeitet werden. 
Die verheerenden Verluste an 
Menschenleben und -gesundheit 
sind ja nicht in erster Linie Fol-
gen des Bebens selbst, sondern 
Folgen der Nachlässigkeit beim 
Bauen. Es gibt zwar Bestimmun-
gen zur Erdbebensicherheit beim 
Bau, aber die beachtet kaum je-
mand, weil es anders billiger ist.

In Chile zB hatte 2010 ein Erd-
beben der Stärke 8,8 nur 521 To-
desopfer gefordert statt der über 
9.000, die bei uns nach dem weit 
schwächeren Beben zu beklagen 
sind. Die Häuser in Chile werden 
einfach erdbebensicherer gebaut.  
Wir können nur hoffen, dass aus 
den jetzigen Erfahrungen in Ne-
pal eine strengere Aufsicht und 
striktere Überprüfung der Sicher-
heitsauflagen erfolgt, so, dass 
beim Wiederaufbau wirklich soli-
der gebaut wird. 

Die Angst auslösende Situation 
in Kathmandus Straßen zB rührt 
daher, dass links und rechts der 
Straßen immer wieder Häuser in 
die Höhe ragen, die bis zu zehn 
Stockwerke haben. Sie weisen 
tiefe Risse auf und müssten drin-
gend kontrolliert abgerissen wer-
den. Es gibt in Nepal jedoch nicht 
die dazu nötigen Gerätschaften 
und keine Spezialisten, die das 
professionell durchführen könn-
ten. 
Jetzt will die Regierung das Aus-
land um entsprechende Fachleu-
te bitten.

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Sie können gewiss nachvollzie-
hen, dass uns angst und bange 
werden könnte angesichts der 
ungewissen Zukunft. Aber Men-
schen haben ja zu allen noch so 
schweren Zeiten ihre Mut zusam-
mengenommen und kleine Schrit-
te in Richtung Neuanfang gewagt. 
Genau dies wollen wir auch tun. 
Wir warten auf die neuen Baube-
stimmungen, suchen ein Grund-
stück (wobei wir über die Grund-
stückspreise nur sprachlos sein 
können) und werden dann die 
neue Schule planen   
Bis dahin tun wir jeden Tag so 
weit wie eben möglich Konstrukti-
ves, denn die Menschen müssen 
ja versorgt werden.  
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Sangitas Flüchtlingslager

In den ersten Tagen nach dem 
Beben war das Trinkwasserpro-
blem das vordringlichste. 
Durch ganz viel „Glück“ konnten  
wir 13 Wasserfilter durch den Zoll 
bekommen: PAUL (= Portable 
Aqua Unit Lifesaver) wurde von 
Prof. Frechen an der Uni Kassel 
entwickelt und verwandelt durch 
seinen Nanofilter täglich bis zu 
1.200 Liter Dreckwasser in Trink-
wasser, ganz ohne Chemie. So-
mit werden durch PAUL täglich 
ca. 400 Menschen mit keimfreiem 
Wasser versorgt. Überlebender in Sangitas Flüchtlingslager

Fast genau so viele Menschen 
leben in einer Zeltstadt, die unse-
re Freundin Sangita Shresta-Ein-
haus für 331 Flüchtlinge errichten 
ließ. Sangita ist Mitbesitzerin des 
traditionellen Dwarikas-Hotels 
und übernahm die Versorgung 
der DorfbewohnerInnen von 
Sindhupalchowk. 
Die hatten alle bei dem ersten 
Beben ihre Häuser verloren. Bei 

PAUL versorgt uns mit Trinkwasser

dem zweiten Beben begrub ein 
Erdrutsch alle Zelte, die Sanghi-
ta gespendet hatte. Die armen 
Menschen konnten buchstäblich 
nichts außer ihrem Leben retten. 

Ihre Bleibe sind jetzt die Zelte auf 
einem Sportplatz in Kathmandu.
Allerdings hatte Sangita die Zel-
te von Freunden aus Saudi Ara-
bien bekommen. Die sind zwar 
hilfreich gegen Wind und Sonne, 
aber nicht gegen den heftigen 
Monsunregen, der zur Zeit die 
Menschen noch zusätzlich plagt.
Deshalb sind wir zutiefst dank-
bar, dass unser Freund Peter 
Effenberger, der Demeterbauer, 
2.000 Zeltplanen besorgen konn-
te. Aus denen nähten unsere 
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Donata bringt einer Flüchtlingsfrau
Stricken bei

Schneider nach einem einfachen 
Muster, das Heiko entworfen hat, 
wasserdichte Zelte für die Flücht-
linge.
Gleich in den ersten Tagen stellte 
Heiko auch einen der Wasserfilter 
dort auf, denn wir wollen natürlich 
so weit wie möglich verhindern, 
dass Seuchen wie Typhus und 
Cholera ausbrechen, Krankhei-
ten also, die durch kontaminiertes 
Wasser übertragen werden.

Doch die Versorgung von Men-
schen umfasst ja nicht nur Essen 
und Trinken. 
Die Beben der Erde haben ja 
auch die Seelen der Menschen 
zutiefst erschüttert. Sie haben 
nicht nur ihren äußeren, sonderrn 
auch ihren inneren Halt verloren. 
Wir wollten ihnen wieder ein 
Stück Sicherheit geben, sie lösen 
aus ihrer Schockstarre. 
Dazu schien uns kreativ-hand-
werkliches Tun eine Hilfe zu sein. 

Wir überlegten: Wenn sie sich da-
rauf konzentrieren, etwas Nützli-
ches für sich und für ihre Kinder 
zu schaffen, dann kann das in ih-
nen neue Hoffnung wecken. 

Also richteten wir ein Kreativzelt 
ein:
Wir kauften sechs Nähmaschi-
nen, ließen Nomadenwebstühle 
von unseren Schreinern fertigen, 
besorgten Scheren, Nähgarn, 
Verschlüsse, dazu über 100 kg 
Schafwolle für gewebte Wollde-
cken etc..
Die Handarbeitslehrerin unserer 
Schule stellten wir frei, und sie 
unterrichtet die Frauen jetzt in 
Stricken, Nähen, Häkeln, Weben 
u.a.. Den Handarbeitsunterricht 

Arztzelt im Flüchtlingslager
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für die Kinder übernehmen unse-
re anderen Lehrerinnen mit. 
Nachdem sich die Frauen in dem 
Kreativzelt einige Tage lang zu 
eigenem Tun hatten verlocken 
lassen, waren ihre Gesichter viel 
lebendiger und offener. Es war 
tatsächlich, als hätte das Arbeiten 
mit den Händen geholfen, ihre 
Apathie zu lösen. 

Monsun-taugliche Schuhe aus Reifen-
schlauch - im Kreativzelt entstanden

Frauen wickeln Wolle im Kreativzelt

Die Frauen zeigten sich gegen-
seitig stolz die Ergebnisse ihrer 
Arbeit: Puppen für die Kleinen 
waren entstanden, Flickentep-
pichfliesen als Sitzkissen, und 
aus gespendeten Jeans, die viel 
zu groß für die Nepalis sind, kann 
man Taschen fertigen und aus ih-
ren Hosenbeinen lange Kissen. 
Es fehlt den Menschen ja an al-
lem. 

Dann wurden die 81 Kinder der 
Flüchtlinge in eine in einer heil ge-

bliebenen Schule aufgenommen, 
und unsere tüchtigen Schnei-
der sprangen ein und nähten die 
Schuluniformen.

Ein Problem stellte sich:
In Nepal wird es abends um 7 
Uhr stockdunkel, und es gab nur 
eine sehr funzelige Birne in jedem 
Zelt. Nicht hell genug, um darun-
ter Hausaufgaben zu machen. 
Heiko hatte aber schon vor et-
lichen Wochen in China Solar-
lampen bestellt. Die wurden jetzt 
nach Abu Dhabi geschickt, Für 
den weiteren Transport sorgte  
unsere Freundin Pawana, die 
Geschäftsführerin der Fluggesell-
schaft Etihad, Es war ein Freu-
dentag, als die ersten 30 Zelte 
mit den lichtstarken Solarlampen 
erleuchtet wurden!
Wenn jetzt die Kinder an den Ti-
schen aus Paletten sitzen – auch 
sie gefertigt in unserer Schreinerei 
–, können sie in Ruhe ihre Haus-
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arbeiten machen, und die Frauen 
können handarbeiten. Das gibt 
dem Leben wieder Struktur, und 
die brauchen sie, um seelisch 
wieder stabiler zu werden.

Es wird aber noch ein sehr langer 
Prozess sein, bis die Dorfbewoh-
nerInnen aus Sindhupalchowk 
wirklich begreifen und auch ak-
zeptieren, dass sie nie wieder in 
ihr Dorf zurückkehren können. 
Die geologischen Verwerfungen 
und die nachfolgenden Erdrut-
sche machen die ganze Gegend 
unbewohnbar. Sie waren über 
Gene-rationen hin Bergbauern. 
Etwa 100 Menschen irren immer 
noch in der Gegend umher, weil 

sie ihre Tiere nicht allein lassen 
wollen. 
Sie wurden über Hubschrauber 
für einen Monat mit Lebensmit-
teln und auch mit Solarlampen 
versorgt.  

Aber die Menschen werden ihrem 
Leben eine neue Richtung geben 
müssen – welch eine schwere 
Seelenarbeit!
Wir von Shanti wollen ihnen da-
bei helfen. Wir wollen versuchen,  
ihnen noch intensiver handwerk-
liche Fähigkeiten zu vermitteln, 
damit sie etwas Sinnvolles zu tun 
und auch Einkommensmöglich-
keiten haben.

Liebe Freundinnen und Freun-
de, diese letzten Wochen waren 
schwer, und meine täglichen Kon-
takte mit Nepal zeigen: es wird 
noch lange schwer bleiben. Doch 
Ihre berührende Hilfe stärkt un-
sere Durchhaltekraft, mit der wir 
Leid zu lindern versuchen.
Danke!

Jetzt wünsche ich Ihnen einen 
wohltuenden Sommer und grüße 
Sie sehr herzlich.
Bleiben Sie alle behütet!

Ihre

Im Kreativzelt ...




